
W u n s c h B o g e n
A d e r n  v o n  J e n a  2 0 2 1

Die Stadtwerke Energie  und das 
Stat te i lbüro Lobeda mit  „Lobe-
da ze igt  s ich“  erneuern Wün-
sche auf  den Adern von Jena.  
D ie  Vögel  am WunschBogen erhal -
ten e in  neues Federk le id  aus 400 
Wünschen.

Liebende Eltern, weniger Plastik und endlich 
eine Freundin: Das sind drei von circa 400 
Wünschen, die seit heute (19. September) 
das Projekt mit dem Titel WunschBogen der 
Adern von Jena schmücken. Zu finden sind 
die Wünsche von Lobedaer Kindern und 
Jugendlichen an der Stadtwerke-Fernwär-
meleitung in Lobeda-West am Saaleufer im 
Bereich der Theobald-Renner-Straße.

Das Projekt WunschBogen wurde erstma-
lig im Jahr 2016 in Zusammenarbeit mit der 
Bürgerwerkstatt „Lobeda zeigt sich“ initiiert. 
Zwei Aluminiumvögel mit Spannweiten von 
zwei und drei Metern wurden damals an der 

Fernwärmeleitung installiert. Sie erhielten 
ein Federkleid aus bunten Stoffstreifen, die 
mit Wünschen von Lobedaer Kindern bemalt 
waren. Welche der Wünsche seitdem in Er-
füllung gegangen sind, ist ungewiss. Ge-
wiss ist aber, dass die Wunschfahnen über 
die Jahre verblassten. Deshalb bekamen 
die Wunschvögel der Adern von Jena das 
neue Federkleid mit frischen Wünschen.
 
Das Konzept des Projekts WunschBogen 
23 stammt von der Jenaer Künstlerin Anne 
Schwing, die auch bei der Neuauflage des 
Projekts die Federführung übernahm. Co-
ronabedingt entstanden die Fahnen dieses 
Mal nicht in einer offenen Bürgerwerkstatt, 
sondern in festen Workshop-Gruppen beim 
Ferienprogramm im Kinder- und Jugend-
zentrum Klex sowie der Saaletalschule. Kin-
der und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 
Jahren malten ihre Wünsche zum Thema 
Freunde, Freundschaft und Familie auf die 
bunten Fahnen. 

N e u e s  F e d e r k l e i d  f ü r  d i e  V ö g e l

Demontage der verblichenen Vögel



Im Rahmen der Adern von Jena werden 
seit 17 Jahren die Fernwärmeleitungen 
der Stadtwerke Energie künstlerisch in 
Szene gesetzt. Der WunschBogen ist 
eines von 25 umgesetzten Projekten. Er 
befindet sich rund 2,3 Kilometer in süd-
licher Richtung vom Heizkraftwerk Win-
zerla entfernt und ist deshalb mit dem so-
genannten Rohrmeter 23 in Grün markiert. 
WunschBogen 23 ist eine Kooperation der 
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, der 
Stadt Jena und des Stadteilbüros Lobeda. 

Projektleitung: 
Dana Kurz. Tel: 0162 914 9969
E-mail: dana.kurz@adern-von-jena.de 

Information:  
www.adern-von-jena.de

Neuer Internetauftritt 
der Adern von Jena
Mit einem neu gestalteten Internetauftritt 
präsentieren sich seit dieser Woche die 
Adern von Jena. Unter www.adern-von-
jena.de  finden Interessierte dabei einen 
grafisch und inhaltlich neuen Internetauf-
tritt, der über Ziele und Erfolge der Initia-
tive informiert. Neben zahlreichen Bildern 
und Lageplänen gibt es die Möglichkeit, 
selbst Orte und Ideen für zukünftige Pro-
jekte einzureichen, die sich der künstle-
rischen Aufwertung der Stadtwerke-Fern-
wärmeleitungen widmen. 

 

Anne Schwing mit den Schülerinnen Nelli, Nele und Elenor


